Ergebnisprotokoll vom 15.5.2019 FVV
Termine
- 28.05. Diversity Tag zum Thema „Antidiskriminierung“
- 31.05. Helfer*innen Party, Vortex
- 16.05. Stammtisch 19 Uhr im „Till Eugenspiegel“ (Idee: nicht alle können an
Sitzungen, Kommunikation und Austausch, auch mit Studierenden in einem
gemütlichen Miteinander)
- vsl. Lesung mit „mantis magazine“
Berichte
- Umfrage an Studierende bzgl. Bedarfen im Studium: Auswertung läuft, mehr als
600 Studierende mitgemacht, viele Schlüsse/Ergebnisse konnten/können daraus
gezogen werden, soll regelmäßig wieder gemacht werden, es soll (mehr)
Werbung für die Umfrage gemacht werden
Rechenschaftsbericht
-Stellungnahme von der Fachkonferenz Sozialpädagogik zur Rede- und Meinungsfreiheit
an der Universität
-Ausschreibung und Berufskommission (BK.) für neue Lehrende im Modul zwei und
neun und für die Praxisfelder (Arbeitsfelder) (AG „450“, Matthias, Mehmet)
- Absolvent*innenfeier im Februar 15.02. in der Weißtalhalle: wenig Interessierte, wenig
Helfer*innen
- FVV in der VFZ, außer dem FSR war niemand da, deswegen gibt es auch kein offizielles
Protokoll (wird nachgereicht)
-Klausurabend (über FSR Arbeit reden, Organisation) war am 19.3.+ zweiter
Klausurabend: gut besucht seitdem mehr Mitglieder
-Der 1.rote Mai wurde unterstützt vom FSR BASA
-auch für SoSe Stundenplanberatung, protokollieren um konkrete Bedarfe in Gremien
reinzutragen, Dokumentation: aktuelles Semester, welcher Kurs, wo im
Studienverlaufsplan
-Beteiligung am „Ok Kid“-Konzert am 26.04. im Vortex
-Antrag bei QVM aufgestellt, wird durch Frau Niediek unterstützt: insgesamt 2800€ für
zwei SHK Stellen, die (ab Oktober) für ein Jahr lang jeden Monat eine Exkursion planen,
der FSR steht als Partner drauf
-ESE Vorbereitungen: Es wird eine Liste rumgegeben
-Tagesgestaltung/Tagesgeschäft: die Bürozeiten, Beratungen, Finanzen
-> Bürozeiten eingeteilt, hängt aus and er FSR-Bürotür

Einschub
- Prof. Dr. Kollmann von der Fakultät I hat Anwesenheitspflicht in seinem Seminar
und der FSR Soziale Arbeit hat sich mit dem FSR GGLaBaMa in Verbindung
gesetzt und bleibt da weiterhin dran
Entlastung des/der Kassenwart*in
- Der/Die Kassenwart*innen wurden entlastet
- Der/die Kassenwart*innen fürs nächste Haushaltsjahr sind Timo und Ayse Danisman.
Gremien
-Fachkonferenz Sozialpädagogik Stellvertreter: Ramon Kreuz (BASA)
-Praxisausschuss: Diana Simons (BASA)
-Prüfungsausschuss: Juliane Biewald (BASA)
Absolvent*innen Feier
-Absolvent*innen Feier soll abgeschafft werden, Flyer machen mit dieser Information
und Termin für die nächste FVV darunter schreiben.
- „Wir haben die Absolvent*innen Feier abgeschafft, du hast was dagegen, dann komm
zur nächsten FVV.“
- muss klar werden, Entscheidung steht fest und ist wirkend für alle folgenden Jahrgänge
Sonstiges
Organisation ESEL-Woche
- erstes Treffen für ESEL wird später noch bekannt gegeben
- man kann sich dafür anmelden, es gibt Flyer
Stundenpläne
- Stundenplan-Crashkurs fürs Sommersemester für 1., 2. Semester Studierende und
andere
-> drüber nachdenken dafür ein Programm zu machen
-> zwei Termine für diesen Crashkurs
ESEL Evaluation
-Feedback wegen der ESEL von den direkt Betroffenen
-> mehr machen bei Evaluation der ESEL-Gruppe
- ESEL-Reflexion wird schon dokumentiert

